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Zinsen auf Darlehen von 
Personengesellschaftern 

BFH, Urteil v. 06.02.2020 – IV R 5/18, DStR 2020, S. 1108  

 
 
 
 

Betriebsausgaben im Zusammenhang mit 
Einkünften, auf die das Teileinkünfteverfahren 
anzuwenden ist, unterliegen einem Teil-
abzugsverbot. Das Teilabzugsverbot ist jedoch 
nicht auf Betriebsausgaben der Personengesell-
schaft anzuwenden, die als Sonderbetriebs-
einnahmen der Gesellschafter erfasst werden. 
 
Hintergrund: Die Besteuerung einer Personen-
gesellschaft erfolgt transparent. Das heißt, dass 
den Gesellschaftern der Personengesellschaft die 
Einkünfte entsprechend ihrer Beteiligung 
zugewiesen bekommen und auf persönlicher 
Ebene mit Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
belastet werden. Bei natürlichen Personen als 
Gesellschaftern einer Personengesellschaft wird 
auf bestimmte, von der Personengesellschaft 
erzielte Einkünfte das sogenannte Teileinkünfte-
verfahren angewandt. Zu diesen zählen zum 
Beispiel Einkünfte aus Tochter-Kapitalgesell-
schaften. Beim Teileinkünfteverfahren werden die 
Einnahmen nur zu 60 % besteuert. Um einen 
doppelten steuerlichen Vorteil durch Abzug von 
mit diesen Einnahmen im Zusammenhang 
stehenden Aufwendungen zu vermeiden, wird 
deren Abzug korrespondierend auch auf 60 % 
beschränkt. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin ist eine GmbH & Co. KG 
mit Sitz im Inland, deren Unternehmens-
gegenstand unter anderem die Verwaltung einer 
100%igen Beteiligung an einer spanischen 
Aktiengesellschaft ist. Beteiligte der Klägerin sind 
eine GmbH als Komplementärin und Geschäfts-
führerin ohne Kapitaleinlage sowie 85 Komman-
ditisten, die der Klägerin bei Aufnahme ihrer 
Tätigkeit Gesellschafterdarlehen gewährt haben. 
Nach der eingereichten Feststellungserklärung 
beanspruchte die Klägerin die Anwendung des 
Teileinkünfteverfahrens sowohl auf die Dividen-
den als Teil der originären Einkünfte der 
Personengesellschaft aus Gewerbebetrieb als 
auch für die als Sonderbetriebseinnahmen 
erfassten Gesellschafterdarlehenszinsen. 
Im Rahmen einer Außenprüfung erhöhte das 

Finanzamt die zu versteuernden Sonderbetriebs-
einnahmen durch die Versagung der Anwendung 
des Teileinkünfteverfahrens. Da eine exakte 
Zuordnung der Betriebsausgaben zu den 
Einkünften, auf die das Teileinkünfteverfahren 
anzuwenden war möglich war, ermittelte das 
Finanzamt die nunmehr beschränkt abziehbaren 
Betriebsausgaben im Verhältnis der verein-
nahmten Dividenden zu den Gesamteinnahmen. 
Problematisch war, dass auf Ebene der Personen-
gesellschaft auch der Betriebsausgabenabzug für 
die Gesellschafterdarlehnszinsen beschränkt 
wurde. Denn die Gesellschafterdarlehnszinsen 
wurden als Sonderbetriebseinnahmen ungemin-
dert der Besteuerung unterworfen. Im Ergebnis 
wurden die Dividenden bis zur Höhe der 
Gesellschafterdarlehnszinsen voll versteuert, 
denn dem Abzug der Gesellschafter-
darlehenszinsen i. H. v. 60 % im Gesamthands-
bereich stand deren volle steuerliche Erfassung im 
Sonderbetriebsvermögensbereich gegenüber. 
In der gegen die Einspruchsentscheidung 
gerichteten Klage rügt die Klägerin, dass das 
Teileinkünfteverfahren auch für den steuerlichen 
Sonderbetriebsvermögensbereich und damit für 
die Gesellschafterdarlehnszinsen gelten müsse. 
Das Finanzgericht wies die hiergegen gerichtete 
Klage als unbegründet ab. 
 
Entscheidung: Die Revision der Klägerin wurde 
vom Bundesfinanzhof als unbegründet zurück-
gewiesen. Zu Recht haben Finanzamt und Finanz-
gericht entschieden, dass auf die streitigen 
Sonderbetriebseinnahmen der beigeladenen 
Kommanditisten der Klägerin das Teileinkünfte-
verfahren nicht anzuwenden ist, da es sich bei den 
Zinseinnahmen im Sonderbetriebsvermögen um 
nichtbegünstigte Einnahmen handelt. 
Das Finanzamt und das Finanzgericht haben 
allerdings zu Unrecht nicht berücksichtigt, dass 
auf der Besteuerungsebene der Klägerin das 
Teilabzugsverbot auf Gesellschafterdarlehns-
zinsen nicht anzuwenden ist, da die Zinszahlungen 
Sonderbetriebseinnahmen der Gesellschafter 
darstellen. Die Anwendung des Teilabzugsverbots 



MANDANTENINFORMATION 
 

3 

soll lediglich dazu führen, dass eine 
Doppelbegünstigung durch die teilweise 
Steuerfreistellung bestimmter Einkünfte und die 
sonst übliche volle Berücksichtigung von im 
Zusammenhang stehender Aufwendungen, ver-
mieden wird. Nach der Urteilsbegründung sind die 
Voraussetzungen eines Teilabzugsverbots der 
Gesellschafterdarlehnszinsen auf Ebene der 
Klägerin – bezogen auf den Zweck der Norm – 
nicht erfüllt. Der Senat vertritt damit die 
Auffassung, dass das Teilabzugsverbot auf solche 
Betriebsausgaben der Gesamthand einer 
Mitunternehmerschaft (hier der Klägerin) keine 
Anwendung findet, die als Sonderbetriebs-
einnahmen den Gesamtgewinn der Mitunter-
nehmerschaft nicht mindern. 
Da es sich bei der Feststellung, welche Einkünfte 
dem Teileinkünfteverfahren und welche Betriebs-
ausgaben dem Teilabzugsverbot unterliegen, um 
jeweils unterschiedliche Feststellungen handelt, 
konnte das Klagebegehren der Klägerin nicht 
dahingehend ausgelegt werden, dass nunmehr die 
Zinszahlungen als Betriebsausgaben zu 100 % auf 
der Besteuerungsebene der Klägerin zu berück-
sichtigen sind. Daher war eine Änderung im 

Streitfall nicht mehr möglich und die Revision der 
Klägerin als unbegründet zurückzuweisen. 
zurückzuweisen. 
 
Hinweis: Aufgrund des Versäumnis der Klägerin 
mit der Klage das Teilabzugsverbot für die 
Gesellschafterzinszahlungen zu rügen, konnte der 
Klage aus verfahrensrechtlichem Grund nicht 
stattgegeben werden. Die Entscheidung des 
urteilenden Senats, dass ein Teilabzugsverbot bei 
solchen Betriebsausgaben nicht gerechtfertigt ist, 
die als Sondervergütungen der Gesellschafter den 
Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft nicht 
mindern, ist konsequent, da sie die Finanzierungs-
neutralität zwischen Gesellschafterdarlehn und 
-einlagen gewährleistet.  
 
Ansprechpartner: 
 

Dr. Thomas Lübbehüsen 
Diplom-Ökonom, Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer 
Thomas.Luebbehusen@BRL.de 
T 040 35006 - 114 
 

 

 
 
 

Erweiterte Gewerbesteuerkürzung 
bei Veräußerung des letzten 
Grundstücks im Laufe des 
Erhebungszeitraums 

FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 05.11.2019 – 6 K 6276/17, 
DStRE 2020, S. 610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Urteil vom 5. November 2019 hat das 
Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschieden, 
dass für die erweiterte gewerbesteuerliche 
Grundstückskürzung durchgängig die Haupt-
tätigkeit in der Nutzung und Verwaltung 
eigenen Grundbesitzes liegen muss. Wird das 
einzige Grundstück verkauft und erst nach dem 
Übergang von Nutzen- und Lasten neuer 
eigener Grundbesitz erworben, liegt die 
Haupttätigkeit in der Zwischenzeit in der 
Verwaltung eigenen Kapitalvermögens, sodass 
die Voraussetzungen der erweiterten Kürzung 
nicht während des gesamten Erhebungs-
zeitraums vorliegen und die erweiterte Kürzung 
versagt wird. 

Hintergrund: Grundstücksunternehmen, die der 
Gewerbesteuer unterliegen, können den 
Gewerbeertrag, der auf die Verwaltung und 
Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt, auf 
Antrag von der Bemessung der Gewerbesteuer 
ausnehmen. Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der erweiterten Kürzung ist, dass das 
Grundstücksunternehmen ausschließlich eigenen 
Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz 
eigenes Kapitalvermögen verwaltet und nutzt oder 
daneben Wohnungsbauten betreut. Die strengen 
Voraussetzungen für die erweiterte Kürzung bei 
Grundstücksunternehmen müssen während des 
gesamten Erhebungszeitraums oder während des 
gesamten abgekürzten Erhebungszeitraums 
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(beispielsweise bei unterjähriger Beendigung der 
Tätigkeit) vorliegen. 
 
Sachverhalt: Die Klägerin ist eine gewerblich 
geprägte GmbH & Co. KG. Unternehmens-
gegenstand der Klägerin war die Verwaltung 
eigenen Vermögens einschließlich bundesweiten 
Immobilienvermögens. Im Streitjahr 2013 
veräußerte die Klägerin zum 1. Januar 2013 ihr 
einziges Grundstück in der E-Straße. Zudem 
erwarb die Klägerin mit notariellem Vertrag vom 
11. Februar 2013 bebaute Grundstücke in der J- und 
in der K-Straße. Nutzen- und Lastenwechsel 
hinsichtlich der bebauten Grundstücke erfolgten 
am 1. August 2013. 
Im streitigen Erhebungszeitraum 2013 erklärte die 
Klägerin für den Gewerbeertrag in Höhe von 
EUR 2.556.393 eine Inanspruchnahme der 
erweiterten Kürzung in Höhe von EUR 2.386.736, 
da dieser Teil auf die Verwaltung eigenen 
Grundbesitzes einschließlich des Gewinns aus der 
Veräußerung des Grundstücks in der E-Straße 
entfiel. 
Im Rahmen einer Außenprüfung wurde die 
Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung für das 
Jahr 2013 versagt. Als Begründung wies der Prüfer 
darauf hin, dass die vermögensverwaltende 
Tätigkeit mit dem Nutzen- und Lastenübergang 
des einzigen Grundstücks in der E-Straße zum  
1. Januar 2013 zunächst geendet habe und erst mit 
dem Nutzen- und Lastenübergang der bebauten 
Grundstücke in der J- und in der K-Straße wieder-
aufgenommen worden sei. Zwischen den Nutzen- 
und Lastenübergängen habe die Klägerin lediglich 
ihr eigenes Kapitalvermögen verwaltet und habe 
somit nicht durchgängig während des gesamten 
Erhebungszeitraums ihren eigenen Grundbesitz 
verwaltet. 
Das Finanzamt folgte der Wertung des Prüfers und 
erließ geänderte Bescheide. Der gegen die 
Bescheide gerichtete Einspruch wurde als 
unbegründet zurückgewiesen, so dass in der Folge 
Klage beim Finanzgericht eingereicht wurde. 
 
Entscheidung: Die Klage wurde vom Finanzgericht 
als unbegründet zurückgewiesen. Unter 

Bezugnahme auf die ständige Rechtsprechung 
führte das Finanzgericht aus, dass der Begriff der 
Ausschließlichkeit der Grundbesitzverwaltung als 
Voraussetzung der erweiterten Kürzung gleicher-
maßen sowohl qualitativ, quantitativ wie auch 
zeitlich zu verstehen sei. Das Ausschließlichkeits-
gebot der Verwaltung eigenen Grundbesitzes 
müsse als Haupttätigkeit durchgängig bestehen.  
Den von der Klägerin gemachten Ausführungen, 
dass es sich bei dem Verkauf und anschließendem 
Kauf lediglich um die Umschichtung von 
Grundbesitz handele, da bereits vor dem Verkauf 
der einzigen Immobilie der Kauf der Immobilie mit 
notariellem Vertrag vom 11. Februar 2013 
hinreichend konkretisiert wurde, folgte das 
Finanzgericht nicht. Die Bestrebungen eine 
Grundstücksnutzung erneut aufzunehmen, seien 
der tatsächlichen Grundstücksnutzung nicht 
gleichzustellen. Maßnahmen zur Vorbereitung 
oder Anbahnung eines (erneuten) Grundstücks-
erwerbs stellen noch keine Grundstücksnutzung, 
also auch keine „Verwaltung und Nutzung“ dar. 
 
Hinweis: Die nach Auffassung der Klägerin 
entstehende steuerliche Benachteiligung kleinerer 
Immobiliengesellschaften kann bei einer geplan-
ten Umschichtung dadurch vermieden werden, 
dass der Verkauf und die Beendigung zum Ende des 
regulären Erhebungszeitraums erfolgt. Bei 
zeitgleicher Beendigung der Tätigkeit bzw. 
Auflösung der Gesellschaft und Verkauf des 
letzten Grundbesitzes endet der für die Gewerbe-
steuer maßgebliche Erhebungszeitraum vorzeitig, 
sodass für diesen abgekürzten Erhebungszeitraum 
das Ausschließlichkeitsgebot der Verwaltung 
eigenen Grundbesitzes gegeben ist. 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Nina Schütte, LL.M. 
Diplom-Wirtschaftsjuristin (FH), 
Steuerberaterin, 
Nina.Schuette@BRL.de 
T 040 35006 - 116 
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Weiterveräußerung von 
Fußballtickets als privates 
Veräußerungsgeschäft  

BFH, Urteil v. 29.10.2019 – IX R 10/18, BFH/NV 2020, S. 570 

 
 
 
 
 
 
 

Steuerpflichtige private Veräußerungs-
geschäfte liegen auch bei dem Verkauf eines 
Tickets für ein Spiel der UEFA Champions 
League vor. Es handelt sich bei solchen Tickets 
nicht um Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs, da diese nicht zur regelmäßigen 
oder zumindest mehrmaligen Nutzung geeignet 
sind und ein Wertsteigerungspotenzial auf-
weisen. 
 
Hintergrund: Der Einkommensteuer unterliegen 
auch sogenannte sonstige Einkünfte, zu denen 
auch Einkünfte aus privaten Veräußerungs-
geschäften zählen. Sie erfassen steuerlich die 
Wertsteigerungen oder Wertverluste bestimmter 
Wirtschaftsgüter des Privatvermögens, soweit sie 
durch Veräußerung oder Beendigung eines Rechts 
realisiert werden. Voraussetzung für eine 
Besteuerung ist, dass der Zeitraum zwischen 
Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein 
Jahr beträgt und es sich nicht um die Veräußerung 
von Gegenständen des täglichen Gebrauchs 
handelt. 
 
Sachverhalt: Die Kläger haben in ihrer Ein-
kommensteuererklärung für das Streitjahr 2015 bei 
den privaten Veräußerungsgeschäften die 
Anschaffung und Veräußerung von zwei Tickets 
für das Finale der UEFA Champions League 2015 in 
Berlin erklärt. Die Anschaffungskosten betrugen 
im April 2015 EUR 330. Ursprünglich hatten die 
Kläger nicht geplant, die Tickets weiter-
zuverkaufen. Später entschlossen sie sich jedoch 
zum Verkauf der Tickets. Der im Mai 2015 aus-
bezahlte Veräußerungserlös betrug EUR 2.907. 
In der eingereichten Einkommensteuererklärung 
gingen die Kläger von der Steuerfreiheit des 
Veräußerungsgeschäfts aus und erklärten 
ausdrücklich einen Gewinn in Höhe von EUR 0. Das 
Finanzamt setzte jedoch im Einkommensteuer-
bescheid für 2015 sonstige Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften in Höhe von EUR 2.577 
fest. Im Einspruchsverfahren trugen die Kläger vor, 
dass es sich bei den Tickets um Gegenstände des 

täglichen Gebrauchs handele. Der Einspruch 
wurde vom Finanzamt als unbegründet 
zurückgewiesen, wohingegen die gegen die 
Einspruchsentscheidung gerichtete Klage beim 
Finanzgericht Erfolg hatte. Das Finanzamt 
beantragte im Revisionsverfahren das Urteil des 
Finanzgerichts aufzuheben sowie die Klage 
abzuweisen. 
 
Entscheidung: Die Revision des Finanzamts ist 
begründet und führt unter Aufhebung der ange-
fochtenen Vorentscheidung zur Abweisung der 
Klage. In seiner Urteilsbegründung führt der IV. 
Senat des Bundesfinanzhofs aus, dass private 
Veräußerungsgeschäfte hinsichtlich aller 
Wirtschaftsgüter im Privatvermögen vorliegen 
können. Ausgenommen sind lediglich Gegen-
stände des täglichen Gebrauchs. Die Einkünfte-
erzielungsabsicht ist nicht zu prüfen. 
Bei den UEFA Champions League Tickets handelt 
es sich nach Ansicht des Bundesfinanzhofs nicht 
um Gegenstände des täglichen Gebrauchs, da 
diese nicht zur regelmäßigen oder zumindest 
mehrmaligen Nutzung geeignet sind und ein 
Wertsteigerungspotenzial aufweisen. Der Begriff 
„Gegenstände des täglichen Gebrauchs“ ist 
gesetzlich zwar nicht definiert, jedoch ergibt sich 
aus den Gesetzesmaterialien, dass die Regelung 
darauf abzielt, Verlustgeschäfte von meist 
vorrangig zur Nutzung angeschafften Gebrauchs-
gegenständen (wie z. B. Gebrauchtfahrzeuge) 
steuerrechtlich nicht wirksam werden zu lassen. 
 
Hinweise: Das in der Vorinstanz urteilende 
Finanzgericht äußerte verfassungsrechtliche 
Bedenken, da die Veräußerung von Tickets häufig 
anonymisiert erfolge und somit ein strukturelles 
Vollzugsdefizit bei der Besteuerung des Gewinns 
aus privaten Veräußerungsgeschäften der 
vorliegenden Art besteht. Die verfassungs-
rechtlichen Bedenken teilt der Bundesfinanzhof 
nicht. Hierzu führte der urteilende Senat aus, dass 
für die Finanzbehörden regelmäßig unter 
bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit 
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besteht, z. B. im Rahmen von Sammelauskunfts-
ersuchen, die zur Feststellung eines für die 
Besteuerung erheblichen Sachverhalts erforder-
lichen Auskünfte auch bei Internethandels-
plattformen einzuholen. Die Steuerbelastung bei 
privaten Veräußerungsgeschäften der vorliegen-
den Art beruht somit nicht nahezu allein auf der 
Erklärungsbereitschaft des Steuerpflichtigen. 
Zu beachten ist, dass private Veräußerungs-
geschäfte nur dann der Besteuerung unterliegen, 
sofern der aus ihnen erzielte Gesamtgewinn im 
Kalenderjahr EUR 600 oder mehr betragen hat. Bei 

einer Zusammenveranlagung von Ehegatten ist 
das Überschreiten der Freigrenze für jeden Ehe-
gatten einzeln zu überprüfen. 
 
Ansprechpartnerin: 
 

Lisa Welne 
Steuerberaterin 
Lisa.Welne@BRL.de 
T 040 35006 - 135 
 

 
 

 
 
 

Stiftung & Co. KG ist keine 
gewerblich geprägte Personen-
gesellschaft 

FG Münster, Urteil v. 27.02.2020 – 3 K 3593/16 F, BeckRS 
2020, 8367 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Urteil vom 27. Februar 2020 hat das 
Finanzgericht Münster entschieden, dass eine 
Stiftung & Co. KG keine gewerblich geprägte 
Personengesellschaft ist, da es an der gesetz-
lichen Voraussetzung der ausschließlichen 
Beteiligung einer Kapitalgesellschaft als 
persönlich haftende Gesellschafterin und 
Geschäftsführerin fehlt. Nach Ansicht des 
urteilenden Senats, entspricht eine Stiftung 
nicht dem Typus einer Kapitalgesellschaft, da 
die Mitglieder einer Stiftung nicht an deren 
Vermögen und Ergebnis partizipieren. 
 
Hintergrund: Für die erbschaftsteuerlichen 
Verschonungen von Unternehmensvermögen 
muss bei Personengesellschaftsanteilen Betriebs-
vermögen vorliegen. Betriebsvermögen liegt nur 
dann vor, wenn die Personengesellschaft originär 
gewerbliche Einkünfte, Einkünfte aus freiberuf-
licher Tätigkeit oder Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft erzielt. Ist dies nicht der Fall, d.h. 
die Personengesellschaft ist ausschließlich 
vermögensverwaltend tätig, gilt eine Personen-
gesellschaft gleichwohl als Gewerbebetrieb und 
ihr Vermögen als Betriebsvermögen, wenn sie 
gewerblich geprägt ist. Eine gewerbliche Prägung 
liegt vor, wenn an der Personengesellschaft 

ausschließlich Kapitalgesellschaften als persön-
lich haftende Gesellschafter beteiligt und zur 
Geschäftsführung befugt sind. Bei einer Stiftung & 
Co. KG ist eine Stiftung persönlich haftende 
Gesellschafterin (Komplementärin) und 
Geschäftsführerin. Ob auch eine Stiftung 
vergleichbar einer Kapitalgesellschaft als 
Komplementärin zu einer gewerblichen Prägung 
führt, musste im nachfolgenden Urteilsfall 
entschieden werden. 
 
Sachverhalt: Klägerin ist eine KG, deren Unter-
nehmensgegenstand die Verwaltung eigenen und 
fremden Vermögens ist. Als alleinige persönlich 
haftende Gesellschafterin und Geschäftsführerin 
ist eine Stiftung beteiligt (Stiftung und Co. KG). Als 
der bis dahin einzige Kommanditist 2013 verstarb, 
erklärten die im Wege der Sondererbfolge als 
Kommanditisten eintretenden Rechtsnachfolger 
die erworbenen Anteile als erbschaftsteuerlich 
begünstigtes Betriebsvermögen. Das für die 
Feststellung des Wertes der Anteile am 
Betriebsvermögen zuständige Finanzamt 
verneinte jedoch das Vorliegen von Betriebs-
vermögen. Die Klägerin sowie die Rechts-
nachfolger in die Kommanditanteile als weitere 
Kläger vertraten die Auffassung, dass die Stiftung 

mailto:Lisa.Welne@BRL.de
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& Co. KG einer GmbH & Co. KG gleichzusetzen sei, 
sodass der Kommanditanteil Betriebsvermögen 
darstelle. Nach erfolglosem Einspruchsverfahren 
erhoben die Kläger Klage beim Finanzgericht 
Münster. 
 
Entscheidung: Das Finanzgericht Münster wies 
die Klage als unbegründet zurück. Eine Stiftung 
und Co. KG ist keine gewerblich geprägte 
Personengesellschaft. Ausdrückliche Voraus-
setzung der entsprechenden Regelung ist, dass 
„Kapitalgesellschaften“ persönlich haftende 
Gesellschafter und zur Geschäftsführung befugt 
sind. Persönlich haftende Gesellschafterin der KG 
ist vorliegend jedoch keine Kapitalgesellschaft  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG) sondern eine rechtsfähige 
Stiftung und damit eine Körperschaft (§ 1 Abs. 1  
Nr. 4 KStG). Eine entsprechende Anwendung der 
Regelungen über die gewerblich geprägte 
Personengesellschaft auf die Stiftung & Co. KG 
scheidet aus. Insbesondere entspricht ihre 
rechtliche und wirtschaftliche Struktur nicht der 
einer Kapitalgesellschaft. Anders als bei einer 
Kapitalgesellschaft ist das Vermögen der Stiftung 
von ihren Mitgliedern unabhängig und somit 
rechtlich selbständig (keine Partizipation). Die von 
den Klägern aufgezeigten Parallelen bezüglich 

Kapitalerhaltung, Haftung und Fremdgeschäfts-
führung sind demgegenüber untergeordnet und 
vermögen nicht den grundlegenden Wesens-
unterschied, der in der Beteiligung am Vermögen 
und am Ergebnis der Kapitalgesellschaft liegt, 
auszugleichen. 
 
Hinweise: Es hätte auch nicht ausgereicht, wenn 
mit Tod des bislang einzigen Kommanditisten die 
Stiftung als Komplementärin durch eine Kapital-
gesellschaft ersetzt worden wäre, da für eine 
Verschonung von Betriebsvermögen, die Eigen-
schaft „Betriebsvermögen“ sowohl beim Erblasser 
als auch beim Rechtsnachfolger vorliegen muss. 
Zur Fortbildung des Rechts wurde die Revision 
zugelassen; das Verfahren ist beim Bundes-
finanzhof zur Entscheidung unter dem Az. II R 9/20 
anhängig.  
 
Ansprechpartner: 
 

Dr. Nils-Meyer-Sandberg 
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt 
für Steuerrecht 
Nils.Meyer-Sandberg@BRL.de 
T 040 35006 - 135 
 

 

 
 
 

Vorsteuerabzug aus Mieter-
einbauten 

BFH, Urteil v. 13.11.2019 – V R 5/18, BStBl. II 2020, S. 136 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Mieter, der in angemieteten Räumen Ein- 
und Umbauten („Mietereinbauten“) im eigenen 
Namen vornehmen lässt, kann die ihm hierfür 
in Rechnung gestellte Umsatzsteuer im Fall 
einer entgeltlichen Weiterlieferung an den 
Vermieter als Vorsteuer abziehen. Eine 
Weiterlieferung an den Vermieter liegt vor, 
wenn diesem das zivilrechtliche Eigentum und 
ein tatsächlich genutzter wirtschaftlicher 
Vorteil übertragen werden. 
 
Hintergrund: Grundsätzlich richtet sich der 
Vorsteuerabzug eines Unternehmers nach den 
zugehörigen Ausgangsleistungen. Bei Mieter-
einbauten ist für einen Vorsteuerabzug somit 

entscheidend, ob eine steuerbare Ausgangs-
leistung an den Vermieter vorliegt. Hierzu reicht es 
nicht aus, dass die Mietereinbauten durch die 
Verbindung mit dem Grundbesitz in das Eigentum 
des Vermieters übergehen. Vielmehr muss eine 
Zuwendung eines vom Vermieter tatsächlich 
genutzten wirtschaftlichen Vorteils des Mieters 
vorliegen. 
 
Sachverhalt: Klägerin ist eine Gemeinschafts-
praxis in der Rechtsform einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, die zum Zweck der 
Erbringung ärztlicher Leistungen gegründet 
wurde. Die Klägerin mietete eine Fläche zum 
Betrieb einer augenärztlichen Tagesklinik inklusive 
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eines Bereichs für ambulante Operationen. Zum 
Aus- und Umbau der gemieteten Fläche gewährte 
der Vermieter einen Baukostenzuschuss in Höhe 
von EUR 500.000. Die Klägerin wies separat einen 
Betrag von EUR 95.000 als Umsatzsteuer aus. Die 
Klägerin veranlasste die Ein- und Umbauten im 
eigenen Namen durch die von ihr beauftragten 
Baufirmen. Die Baumaßnahmen umfassten u. a. 
Trockenbau- und Elektroarbeiten, nicht dagegen 
die Anschaffung von Untersuchungsgeräten und 
Behandlungsstühlen. 
Die als Baukostenzuschuss vereinnahmten Gelder 
berücksichtigte die Klägerin als steuerpflichtigen 
Umsatz und machte gleichzeitig die ihr von den 
Baufirmen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als 
Vorsteuer geltend. Das Finanzamt erkannte den 
Vorsteuerabzug der Klägerin für die Kosten des 
Ein- und Umbaus ab, da die Klägerin sonst 
ausschließlich steuerfreie Umsätze erziele und es 
sich bei dem Verkauf der Mietereinbauten lediglich 
um ein Hilfsgeschäft handele. Die in der Rechnung 
zum Baukostenzuschuss ausgewiesenen Umsatz-
steuern in Höhe von EUR 95.000 wurden vom 
Finanzamt als unberechtigt ausgewiesene Steuer 
qualifiziert.  
Gegen den geänderten Vorauszahlungsbescheid 
für Dezember 2012 sowie gegen den Jahressteuer-
bescheid für 2012 legte die Klägerin nach 
erfolglosem Einspruch Klage ein. Das Finanz-
gericht wies die Klage mit der Begründung ab, dass 
die Kosten für die Umbauten wirtschaftlich durch 
die Vermieterin durch Zahlung des Baukosten-
zuschusses getragen wurden. Die Kosten-
übernahme entspricht nach Ansicht des 
Finanzgerichts ebenso dem vertraglich fest-
gelegten Mietgegenstand, der nicht in der 
Bereitstellung eines Rohbaus liege. Somit gehöre 
der Umbau zu den Pflichten der Vermieterin zur 
Erfüllung des Mietvertrags. Damit fehle es 
vonseiten der Klägerin an der Zuwendung eines 
wirtschaftlichen Vorteils an die Vermieterin, 
sodass die Berechnung des Baukostenzuschusses 
zu keinem steuerbaren Umsatz führe. 
 
Entscheidung: Nach dem Urteil des Bundes-
finanzhofs ist die Revision der Klägerin begründet. 
Die Klägerin ist zum Vorsteuerabzug aus den 
Rechnungen der Baufirmen berechtigt, da sie eine 
steuerbare und steuerpflichtige Werklieferung an 
die Vermieterin durch die Berechnung des 
Baukostenzuschusses ausführte. 

Entgegen der Ansicht des Finanzgerichts fehle es 
vonseiten der Klägerin nicht an der Zuwendung 
eines wirtschaftlichen Vorteils an die Vermieterin. 
Die Einbauten seien zum wesentlichen Bestandteil 
des Gebäudes geworden und damit in das 
Eigentum der Vermieterin übergegangen. Da die 
Mieterin im Falle eines Auszugs die bezuschussten 
Ein- und Umbauten im Mietgegenstand belässt 
und keinerlei Entschädigung vom Vermieter 
verlangen kann, liegt der wirtschaftliche Vorteil 
für die Vermieterin in der Vermietbarkeit der 
aufgewerteten Räume. 
Die weiteren Einwände des Finanzamts, wonach 
die Werklieferung der Ein- und Umbauten nicht 
nachhaltig erfolgt sei und daher nicht zu den 
eigentlichen wirtschaftlichen Tätigkeiten der 
Klägerin gehöre und es somit an einem 
steuerbaren Vorgang fehle, teilte der Bundes-
finanzhof nicht. Nach Ansicht des Bundesfinanz-
hofs reicht ein wirtschaftlicher Zusammenhang 
mit der Haupttätigkeit aus. Dies entspricht den 
unionsrechtlichen Vorgaben. Dass die Werk-
lieferung der Ein- und Umbauten nicht der 
Haupttätigkeit der Klägerin entspricht und nur 
punktuell erfolgt ist, schließt einen Bezug zur 
wirtschaftlichen Tätigkeit grundsätzlich nicht aus. 
Diesen Bezug sah der Bundesfinanzhof als 
gegeben, sodass die Werklieferung der Klägerin 
einen steuerbaren und mangels Steuerbefreiung 
steuerpflichtigen Vorgang darstellt. 
Der Vorsteuerabzug aus den Rechnungen der 
Baufirma wird zudem gewährt, da die Klägerin die 
Mietereinbauten nicht für die steuerfreien 
Heilbehandlungen, sondern für die steuer-
pflichtige Werklieferung an die Vermieterin nutzt. 
 
Hinweis: Wie bereits in der Urteilsbegründung 
ausgeführt, entspricht die Einordnung der 
Werklieferung als steuerbare Leistung im 
Zusammenhang mit der Haupttätigkeit der 
Klägerin dem Unionsrecht. Daher ist es nicht über-
raschend, dass die Entscheidung im Bundessteuer-
blatt veröffentlicht wurde und somit für die 
Finanzverwaltung bindend ist. 
 
Ansprechpartner: 
 

Christian Handke, LL.M. 
Rechtsanwalt, Steuerberater 
Christian.Handke@BRL.de 
T 040 35006 - 114 
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